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Die Stätte, bie ein guter FTlenfcrj betrat,

3ft eingeroeirjt ; nad) rjunbert 3öbren klingt

Sein Eöort unb feine (Tat bem €nkel töieber.

— Götrje.

Don bes £ebens Gütern allen

3ft ber "Rurjm bas rjötf)fte bod)

;

töenn ber £eib in Staub 3erfallen,

£ebt ber große Harne noct).

— Scfjiller.
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flu öie fauffäe fcljrerfdjaff Cincinnafis,

, § ift eine berbienfilidje unb bcmfBare Aufgabe, ba§> 2Inbenfen großer, guter üftertfdjen

unb berer Säten geBüf)renb gu fetern unb rDad) gu erhalten. 3)aburd) roirb e3

mb'glicr), bie Sugenb in rjerborragenber 2ßeife pr SQßcrtfd^äfeung gielkrou^ten @tre=

foeni unb SSetrmnberung fittltdjer ©röfte 3U beranlaffen unb fie gut 9?acr/eiferung in geeig*

neter £eBeh§füt)rung aufgumuntem. 3m lommenben Monate roerben eint)unbert 3at)re

berfloffen fein feit ber ©eBurt eines 2Jtonne§, beffen ©enlen unb §anbeln, ©efdjicf unb

©rfclge irjm in ber ©efdjidjte nidjt nur btefe§ £anbe§, fonbern ber SDß-cIt eine ber r)erbor=

ragenbften ©teilen gefiebert ljafien. ßincoln p et)ren, fein (SrjarafterBilb bem f/eranrbaüV

fenben (Sefdjledjte einbringlictj borgufüfyren, tnirb baZ 23eftreBen einfidjtgboLTer ©djulbepr^

ben fein. 3U ^8m S3c|ufe foflte bie beutfcfye £et)rerfct)aft rjitfreid)e ganb Bieten. W6g,t

baZ t)ier gebotene Material Beitragen, bie (Schulfeiern einbrucfgbolT unb roürbig gu geftalten.

3R. ffiL 3TiC^ t Supervisor of ©erman.

a&rafjam fincoln.

Allen gleictje* d\cd)t unb gleiche SßfHdjtl

Bürger follt il)r fein, bod) <2flaben nidjtl

Ringcnb roiber Sftadjt unb &rug unb SSalm,

AI' bein $ergöJu£ fefceft bn taan.;

Heilig fei'ä bem £errn, foioie bem ^Uieif)t :-

—

Allen gleiche ^flidjt unb glcidjeS Dtccfitl

Menfdjlidjfett ioar bir §ul)öd)ft Qkbot,

Löfcnb, linbernb Sroamg unb ©rang unb SRot.

Immer inäl)rt nod) fort be§ Kampfe» Spiel,

Nod) ift nidjt erreicht bein tjobey $tet

Columbia* Sftärttirer bod} bleibeft bn,

Ob bief) beci't and) Sflaäjt ber ©rabegrul)'.

Lendjtenb ftraljtt bein fflame fort unb fort,

Nie bergeffeu mir bein £ofung§ruort.

$ r a n 3 Sß a u I rj.

3\x Cincolns €\\m\.

ßorbeerfränge bringt, unb bringet Sßalineir;

Seudjtcn lap ber greubenfeuer ©ctjcin;

Safet erfrfjaHen taufenb Shtlmtefpfalmen;

iücifdjct I^ellc JgitöeT-äjöre brein!

Sßürbig t;d.Dt'3 ber @rö Dten ©inen feiern,

S>ie bom Sdjöbfer je ber SSelt bcjcBert,

(SineU fedben S3iibnt§ 31t erneuern,

®er, ioie 2Ben'ge, Ijödifter £d)rcn inert.

£ , c§> ioar ein äftaun, ioie feinesgleidjcn

3Me Statur in großer Seltne fdjafft,

dlaux) unb Inorrig inic ber ©ramm ber ©idjeu,

2>odj inie jener anef) ooll Maxi unb ®raft.

SBac itjm äufjrc ©erjöntjett ntctjt gegeben,

£>at üjn ©eelenabel bod) gefcfjmücft,

(Sin ©emiit, ba§ biefe§ falte Sebcn

35>ic mit Inarmem SonncnftrabJ beglüctt.



Selten toarb ein fdimereg Stint üermaltet

(£t)rUd)er, al3 e§ uon iljm gcfdjal);

©djtueriidj je foldj reiner Sinn entfaltet,

5113 ba§ SSoIf in ilnn, bem güi)rer, faf).

$eft entfcrjloffen, Mtbeitret toagenb,

2Ba§ er prüfenb al§ geregt erlannt;

Ob ber ipinbentiffe nimmer gagenb,

kämpfte er ber ®riege§fadel SSranb.

©einem ^eifdjen löfte fid) bie &dte,

S)ie im $odj ber fdjmargc ©flaue trug;

$rci im freien Sanbe gab bie Stätte

$tjm be§ eblen £incotn§ 9tamengug.

9J?cnfd)en fo 31t magren 9J?enfd)en ftempeln, —
©djöner SSerf mobjt niemanb je begehrt; —
®rum gegiemt'3, hak in (£otumbia§ Tempeln

SSürbig tnerb' ber grofec ©oI)n geehrt.

SftandjeS $arjr ift fdjon baljingcfdjnmnben,

(Seit ir)n traf baZ mörbrifdse ©efdjoß

\Xnb a\x§> jäl)ling§ il)m geriffnen SBunbcn

purpurrot ber ©trom be3 SDafeinS floß,

Seit ba% 23lei, ba$ töridjtc Sßcrblenbimg,

SSilber SS>af)n, bon Scibenfdjaft entfadjt,

©djleuberfe in unfjeilboller ©enbung,

^ur gu fdjnell fein grimmem SSerf noHbrad)t.

2^oI)I ein rjetjre* Senfmal l)äbt gemauert

$$r bem Cpfer über feinen ©arg,

®a§ bi» in bie fernften Reiten bauert;

Ä>aret mdjt mit £>ulbigungen farg; -

—

®odj freit meljr al§ SUJarmorptyramiben,

Wefjx al§ ©pitapt) unb Trauerflor,

3ä()It ein eingebenden, tt>ie'3 öefdjtebeu

Lincoln ift beim SBöff, baZ ibjn berlor.

immergrün unb ßorbeer bringt unb Sßalmen,

Scgt fie rjin in ©pringfielbS £otenfd)rem;

Sincoln preift mit ernften Srauerpfalmcn;

Unb gebenft in ©folg unb Siebe fein.

(£r mar unfer! Unfer bleibt er immer,

©0 lang .^reue nod) auf (Srben mätjtt,

©0 lang nodj mit golbigglüfjem Sdjimmer

$rcif)eit3glan3 fein 9J?onument uerflärt.

$a$ ttbtn Zinwlm.

5lbrat)am ßincoln, ein echter ©ot)n be3

33oIfe§, mar bon ©eftalt Kjaget, fer)ntg unb

grobtnodjig. (£r maft \ttfß gufe biet 3oÜ

unb tjatte eine ungemör)nlid)e Slörpertraft, fo

bafj er mit ßeidjtigfeii 500 Sßfunb fjeben

tonnte. (Seine ©efidjtägüge maren raut) unb

edig, feine 5lugen buntelgrau unb au§brud§-

hoU, bie (Stirn t)od). (Sr mar bon unbeftecrp

licfyer SFtebltcf)leit, großer $8efcfyeiberit}eit unb

unerfd)ütterlict)er g?eftigteit be§ 2ßiHen§.

2tm 12. gebruar 1809 in Harbin ©ounfy,

^entudb, in einem 33lodl)aufe geboren, fie=

bette ber Heine Slbrarjam in feinem achten

3at)re mit feinen ©Itern nad) (Spencer ©ounty

in ^nbiana über, mo er bei bürftiger (gräte*

I>ung unter anftrengenber gelbarbeit auf*

muc^§. 2Iu§ einem SSuc^ftabierbuc^ unb au§

ber SSioct lernte er lefen. (Später borgte er

ftdt> S3nnt)an^ „^ßilgrim^ ^3rogreß" unb

5lefop§ fabeln unb faß oft fyalbe Wätyk

lang, um biefe SSüc^er beim gfeuer ber §013=

blöde 3U lefen, bie er am Sage mit fetner

5tyt guge^-auen ^atte. 1830 raanberte bie

gamitie Sincoln nad) 2)ecatur in 3IIinot§,

mobei unfer 5i~braljam bie 200 teilen 2ßege§

gu guß gurüdlegte, ein ©efpann Oc^fen oor

ftcf> ^ertreibenb. 5lm SSeftimmungSorte an-

gelangt, errichtete er feinen Altern ein Slod*

Ijau§, baZ nod) r)eute fte^t, unb umgab baZ

fleine ßanbgut oon 10 5tdern mit einem

3aune. — SSeim 5tugbrud^ eine§ Snbianer-

friegeS organifterte Sincoln 1832 eine ßom-

pagnie greimittiger unb biente al§ Kapitän

in bem furgen ^elbguge gegen S31ad §alt»t.

TOt einem Sabengefc^äft, ba§ er balb barauf

eröffnete, mar er nierjt glüdlic^. @r über*

na^m bat)er bie (Stelle eine§ ^)}oftmeifter§ in

D^e-m (Salem unb begann baneben bie Utcc^tS*

miffenfdiaft gu ftubieren. 1834 mürbe er in

bie ©efejjgebenbe SSerfammlung bon SHinoiS

gemäht, ber er bi§ 1840 angehörte, ^n*

gmifc^en ließ er fid) in (Springftelb al§

^ed)t§anmalt nieber unb galt balb für einen

ber gemanbteften SSerteibiger in fcfymierigen

^ec^t§fällen. 3m 2)egember 1847 in ben

Kongreß gemäht, geic^nete er fidj au§ al§

SSerteibiger ber 9fted)te ber itnion§regierung

ben ©ingelftaaten gegenüber unb bor allem

ber 2lufr)ebung ber (Sllaberei, gunäd)ft im

$egirf bon Columbia. 51m 6. 9cobember

1860 mürbe ßincoln bon allen nörblid)en

Staaten gum ^räfibenten gemär)lt. ®tefe

2öar)l biente ben (Stlabenftaaten alg Soor-

manb gum austritt au§ ber Union unb gum

beginn be§ bon itmen borbereiteten Bürger*

triegeS. 3n feiner 2lntritt§rebe am 4 OJ^ärg

1861 fud)te ber ^}räfibent ben (Süben bon fei-



nen guten Stbfidjten gu übergeugen, allein ber=

geblicfy. SltS nun am 13. Stprit bie (Streit*

fra'fte bon ©üb^Sarolina baS $ort ©umter

angriffen, erliefe ßincoln feinen erften Stuf*

ruf für 75,000 greiroittige unb eS begann ber

bebauertidje SSürgerfrieg, ber bier lange Jjaljrc

mäljrte. StnfangS faßte ßincoln ben $on-

flift nod) nietet at§ ^arnpf ber greifyeit gegen

bie ©flaberei auf. Utodjbem ir)n aber bie

(Sreigniffe unb beffere (Sinficfyt gegraungen

batten, bie StBfc^affung ber ©flaberei als

$reiS beS ©iege§ gu proffamiren, fdjritt er

fonfequent fort unb führte ben ^rieg roeiter

biä gur gemaltfamen $ftieberraerfung ber Üte=

bellen. 3m 9?obember 1864 mieber gum
s$räfibenten erroäfytt, trat fiincoln am 4.

Wäx$ 1865 feinen graeiten StmtStermin an.

9?ad)bem IRtc^monb gefallen, t)ielt er unter

begeiftertem %uM ber Sieger am 3. Slprit

feinen ©ingug in ber ehemaligen igauptftabt

ber füblidjen ßonföberation. allein ßincofn

überlebte biefen glorreichen Sag nur furge

Seit. 5lm Slbenb beS 14. Stprit roarb er bon

bem ©djaufpieter 3ofm SOßilfeS SBoot^ in

gorbS Spater in 2Baflnngton meuchlings tx?

morbet. Stm borgen beS 4. 2ttai mürben

Stbrar)am ßincolnS fterbltcfje Ueberrefte in

feierlict>trauriger ^rogeffion nad) bem [d)o*

nen Dal föibge griebtjof in ©pringfielb, 3H,

gebracht unb bort beigefe^t.

Stuf bem Sßoben eines ©flabenftaatS (^en*

iudtf) mar er geboren unb auf bem SSobeti

eines freien ©taatS (^nbiana) rmtct}3 er im

freubearmen unb entbehrungsreichen spionier*

leben gum Jüngling Ijeran. 2ßaS er bem

©dmtmeifter gu banfen fjatte, tj'dik iljn nod)

nidjt befähigt, felbft ben Soften eines Sie*

mentarlefjrerS mit (gt)xm auSgufütlen. allein

roäljrenb feine riefigen ©liebmafeen lunter

bem §Pftug unb im fteten ©ebraud) bon Slyt

unb (Spaten gu aufeergemölmlicrjer $raft er=

ftarlten, legte er in ben Dfflufeeftunben mit

unermübficrjem gleife in ernfter, geiftiger unb

fittlicr)er Arbeit baS breite unb tiefgrünbige

gambament gu feiner einftigen metfgefdjidjt*

liefen ©röfee. ©r felbft aber mürbe ficfyer

ber lautefte ßadjer geraefen fein, menn ir)m

in biefen Sauren propfyegeit roorben märe,

ba$ er berufen fei, in ben ©efdjiden feines

ßanbeS eine Stolle bon irgenb melier, ge*

fcfymeige benn bon folct)er SSebeutung 311 fpie=

len, baf> ntct)t nur fein banlbareS 83 oll, fon*

bem aud) baS Urteil ber ©efdjidjte feinem

tarnen ben Sßlafc unmittelbar rjinter, menn

nict)t gar neben bem bon SOßaflu'ngton anraeU

fen mürbe, ©d/eint eS bod), als fyabe gu

biefer geil aud) nidjt ber lleinfte gunte bon

©fjrgeig im gemörjnlicrjen ©inne beS SQßorteS

in ir)m geglüht, lieber eine beftimmte SQßeife,

feines ©füdeS ©djmieb gu roerben, fdjeint er

fiel) nod) leinerlei ©ebanfen gemalt gu tra-

ben. SDie (SrlenntniS, bafe SGßiffen unb gei*

ftigeS können in jebem Berufe SD^ad^t fei,

liefe er fict) genügen, bis er in bie %at)xt ge=

lommen mar, um gang nact) eigenem @r-

meffen unter ben ©elegentjeiten mähten gu

können, bie ir)m baS Seben bieten.

$n betreff feiner SSüc^er mar iljm jebe

SOßa^t erfpart. (5r mufete nehmen, maS ber

3ufaH ir)m bot, unb obmo^l er baS tat,

mar bie $al)l ber SBüd^ex, bie er ftcr) berfdjaf=

fen lonnte, gar Hein. Stilein er las fie nidjt

nur, fonbern ftubierte fie fo, ba\^ er fiel) it)ren

Sn^att bollftänbig unb für immer gu eigen

machte. %tbtm neuen begriff unb jebem

Ijalbberftanbenen ©ebanlen ging er mit gär)er

StuSbauer nad), bis er fie in
s
folct)er E'Iarfyeit

erfafet r)atte, ba\} er fie in eine gorm bringen

formte, in ber fie aud) roeii meniger gefcr)ul-

ten köpfen leicht berftänblicl) mürben. 3)ie

©eifteSguc^it, bie er fict^ baburet^ ermarb, mar

mer}r mert als ber grb'fete &ad bon ^ennt*

niffen, ben er bon einer ©djulbanf t)ätte mit^

bringen lönnen. TOt geringen £enntniffen

auSgeftattet, aber mit einem Vertrauen in

feine geiftige ^raft, baS bei aller SBefctjeiben*

r)eit ebenfo feft mie baS in feine OftuSfelftärfe

mar, fagte er bem S3aterr)aufe Eebemot^I.

©ein felbftänbiger Eintritt in baS fiebert

raar eine TOffiffippi^ab,rt nact^) 5Rem £)r*

teanS als SSootSlnect^t. ?Ka<$ einiger geit

mieberb,olte er bie Steife in ber gteidjen ©i*

genfd/aft. @^e er mol)IbeftalIter Slbbolat in

Illinois mürbe, ^at er allerlei berfuet^t unb

getrieben. 6r mar ßabengeln'tfe, 2aben=



feeft|u unb ßanbbermeffer. 3um Kaufmann
tjatte er fo menig Anlage, baf} er auct) al§

Canbbermeffer nur feine unmittelbaren Ob=-

liegenfjeiten gur gufriebenrjeit erfüllte. (Sr

mar unb blieb arm. Sie ©lüdgleiter begann

er burcb, feine politifcfye STf/ätigfeit langfam

©taffei um ©taffei r/inanpflimmen. (5i*

gentlxtfje £anbmerf§^olitifer gab e§ bamals

in bem jungen Staate überhaupt nod) taum,

unb {ebenfalls mar ßiucoln feiner. S3ei fei«

nem ^rttereffe an allen öffentlichen Angele*

genljeiten mar e§ aber felbftberftänbticr], baf$

er fiel) an ben Söaljlen lebhaft beteiligte,

©eine Sftebnergabe, mefentlidj unterfiü|t burd)

feine perfönlictje SSeliebtljeit, berfjalf ifym

balb gu 5Xnfer)ert. 9flit bem Erfolge mud)3

nicrjt nur baZ ©efalten an biefer Sätigfeit,

fonbern mar audj bie enbgiltige 2Bat)l be§

eigentlichen £eben3berufe3 entfcrjieben. Sn

ben jungen Staaten maren ^olitiler unb Ab*

bofat noä) biel merjr att in ben alten einan*

ber bedenbe begriffe. Unb ßincoln mürbe

Abbofat.

£tu$ ttem feben tincolns.

Ser junge ßincoln mar fer)r arm. (5r

moltte aber gerne lernen. @ine§ £age§ bat

er feinen fietjrer um ein S3uctj. Ser Sefyrer

lier) e3 il)m. £incoln berfpracrj, eä gu fct)o=

neu. (5r nar)m e§ mit auf ba§ gelb pr
Arbeit. 511g e§ Mittag mar, la3 er eifrig.

(Später legte er ba§ S8ud) in einen 23aum.

Auf einmal fing e§ an %u regnen, ßincoln

lief rafcr) tjin gu bem S3ud)e, allein e3 mar

fctjon redjt nafj gemorben. ©r erfcfyrai Arn

Abenb trodnete er ba$ 33udj unb ging bann

p bem ßerjrer. „Gsi!" meinte biefer, „Su

mufet fdjnelt gelefen fyaben!" — „Sa3 nid)t,"

entgegnete ßincoln, ,,tcr) bin nidj)t bamit fer*

tig, aber ber Pflegen tjat e§ berborben. S3e*

garjlen lann icr) e3 nid)t, aber idj milt bafür

arbeiten!" (§r arbeitete gmei Sage lang

fleißig auf ben gelbern be§ £er)rer§.

fliegen. Sincoln ftieg bom 5pferbe unb t)ob

bie Sterben auf. Sann fud)te er it)r fteft.

(5r fanb e§ auf einem Apfelbaume in ber

ftä§e. Sie Butter ber SSöglein faß auf

einem Afte unb fd)rie. ßincoln legte bie

fleinen Siere mieber Inf meidje $fteft. Sie

©efälirten maren fortgeritten. Sie tarnen

an einen 23act) unb tränlten bie ^ferbe. „2ßo

ift §err ßincotn?" fragte einer ber Männer.

„D, ber ift nod) im ©arten unb fudjt ein SSo=

gelneft!" entgegnete ein anberer. 9?act) für-

3er $t\t tarn aud) §err ßincoln. @r fagte:

,,3cr) mürbe fyeute 5ftad)t nidjt fd)lafen lön=

neu, menn ic^ bie armen Sierc^en nid)t ber

Butter gurüclgegeben r)ätte!"

D^icljt fe^r lange nac^ ber Antunft ber ga^

milie in 5nbiana ftarb 2incoln§ Butter.

Sie§ mar ein fcr)mer3licr/er SSerluft für ben

jungen Abraham. (Sr mar faft untröftlictj.

S3efonber§ traurig machte ttjn ber Umftanb,

ba$ lein ©eiftlid)er anmefenb fein lonnte,

alz man bie SSerftorbene in§ ©rab legte. ©i=

nige Monate fpäter Ijatte Abraham ©elegen^

^eit, fc^reiben °
Q \x lernen, bie er mit bielem

gleife benü^te. 3n meniger raie gmölf Wo-

naten lonnte er einen SSrief gufammenftellen.

@inen feiner erfter Briefe fcfjrteb er an einen

alten greunb feiner Butter, einen ^Reifepre^

biger. @r bat il)n gu lommen unb eine £ei-

c^enrebe gu galten, ^ßaftor @llin§ erhielt

ben SSrief erft nacr) brei Monaten; aber bann

eilte er nacr) ^nbiana, um — ein 3aljr nacl)

bem Sobe — ber allgemein geliebten Butter

Sincolnä bor ben berfammelten D^ac^barn ben

Tribut ber Achtung 3U Rollen, ßincoln %at

feine Butter nie bergeffen, aber aucr) feine

Stiefmutter e^rte unb fctjä'tjte er ^oc^.

(Sinft ritt Abraham Sincoln mit greun^

ben tn'nauä auf§ ßanb. Sie mußten burd)

einen Dbftgarten reiten. 3m ©rafe lagen

bier junge SSögel. Sie tonnten nocr) rticr)t

^acb,bem ßincoln feinen einunbgmangigften

©eburtStag gefeiert l)atte, fing er an für ei=

gene ^Rec^inung gu arbeiten. @r fjaXf ein

gladiboot bauen unb fur)r auf bemfetben

nad» 9?em Drlean§. Auf biefer galirt forgte

er für SSoot unb gradfyt in fo gufriebenftellen^

ber 2Beife, bafe il)n fein ^ringipal gu fiel) in

feinen ßaben nacr} 5ftem Salem, etma gman^

gig teilen bon Springfielb, na^m. §ier



machte er ficr) mit bem ^tecrmen bertrauter

unb Berjanbelte bie Kunben fo recr)tfcr)affen,

ba$ er unter bem tarnen „ber er)rlicr)e Abe"

betont mürbe. @g rairb ergäbt, bajj er

eineg Sageg einer $rau fecr)g unb einen bier?

tel (Sent gu biet für it)re ©infäufe Berechnet

r)atte. *ftact)bem fie fortgegangen, entbeefte er

feinen Irrtum, ©pät am Abenb machte er

fiel) auf ben SQöeg, um ber feerjg teilen tr\U

fernt motmenben Kunbin bag gubiel Begaste

©elb gurücfgubringen.

3u ben ßeuten, beten Aufgabe e§ mar,

Sincoln bon feiner D^omination für bie $rä-

fibentferjaft 31t benachrichtigen, gä^Itc audj

9tid)ter KelTr; aug ^ennfAlbanien; ein un?

geraör)nlicrj großer DJcann. @r mufterte Sin-

colng riefige ©eftalt mit einer DUcifcrwng bon

23eraunberung unb ©iferfudji tiefes mar

Sincoln nierjt entgangen, unb alg er bem

9fticr)ter bie £anb fcr/üttelte, fragte er ib)n:

„2ßie groß finb ©ie?" — „©ecrjg gufe brei

Soll, £>err Sincoln," lautete bie Antmort.

„Unb, raenn icf) fragen barf, mie grofe finb

•Sie?" — „@ed&§ ftufe biet 3oü7' — „2)ann,"

fagte ber Ifttdjter, „Beugt ficr) ^ennfrjlbanien

bor SHinoig. ©eit ^arjren feinte Tief» mein

§erg nad) einem ^ßräfibenten, 3U bem tcr) auf?

bliefen fann, unb nun f)afie icr) ir)n gefun?

ben!" —

@iner ber b,ocr)geftelIten Offiziere ber Ar*

mee ergäbt golgenbeg: „3n ber erften

2Bocr)e meinet Hemmanbog mürben bierunb?

Bmangig SDeferieure bom Kriegsgerichte ber?

urteilt, erfetjoffen gu merben unb ber SSefefjl,

fie fjinauricrjten, raarb bem ^räfibenten pr
SSeftätigung unterbreitet. (£r meigerte fiel),

bie (Sinroifligung gu geben. 3er) ging nad)

2ßaff)ington unb fucrjte ir)n auf. .igerr $prä=

fibent/ fagte id), ,menn nicr)i ein Seifpief

ftatuiert mirb, ift bie Armee in @efar)r.

©nabe gegen Sßenige ift ©raufamfeit gegen

23iele!' ßr antmortete: ,§err ©eneral, e§

finb fct)on gu biele rceinenbe SQBtttrnen in ben

bereinigten (Staaten. Um ©otteg raillen,

berlangen ©ie nid)t bon mir, ba§ icr) tr)re

3ar)l nod) bermer)re; benn icr) mag eg nicf).t

tun.' (Sine junge ©cf)itbroacr}e mar auf $0=

fien eingefcr)Iafen unb mürbe gum S£obe ber=

bammt. 2)er ^ßrä'fibent tarn ing £ager unb

begnabigte ben Jüngling. SDie ßeict)e bie-

feg jungen DQcanneg mürbe fpäter unter bie-

ten Soten auf bem ©cr)tacr)tfelbe bon 5reoes

ridgburg gefunben. Unter ber 2öefte, über

bem Körper bes ©otbaten fta! bag SSilb

beg ^räfibenten, unter bag ber Surfte ge?

fcrjrieben fjatte: ,@ott fegne ^ßräfibent ßin-

coln!"'

5tn einem 5Jcaitage, alg ber blutige 23ür=

gerfrieg gmifc^en bem Sorben unb ©üben

mutete, befucfjte ^räfibent ßincoln ein !XJlt=

litär-ßagarett. 2Jlan^eg freunblidje, er?

munternbe SQßort richtete er an bie Iranten

unb berrounbeten Golbaten, mär)renb er burcr)

bie berfcrjiebenen Abteilungen beg gelb'^ofpi?

talg bar)infc^ritt. 3u ^ e fe^ ^am er au$ an

bag SBeit eineg ^ünglingg bon SSermont, ber

erft fecr)3er)n 3a!)re alt unb in einer ©cfjtadjt

töblicr) bermunbet morben mar.

3>er ^räfibent ergriff bie bjageren meinen

§änbe beg fterbenben Surften unb fragte

teilnar)mgbott: „50^ein armer 3unge, mag

tann ic^ für 2)icr) tun?" 2)er Jüngling

fdjtug feine Augen langfam auf, bliefte in

bag gütige Antlife beg ^ßräfibenten unb fpract)

bittenb: „2BoHen ©ie nicfjt für mict) an

meine 9(Jcutter fc^reiben?" — „©erne," ermi?

berte Sincoln, berlangte geber, Sinte unb

Rapier, fe^te fict) neben bem SSette nieber

unb fcr)rieb, mag i^m ber Knabe tobegmatt

guflüfterte. @g mar ein giemlicb) langer

SSrief, botf) ber ^räfibent gab burc^aug feine

ßrmübung gu er!ennen. ^ac^bem bag

(Schreiben beenbet mar, er^ob ficr) ßincoln,

um ben SSrief felbft gur ^ßoft gu beförbern;

gubor fragte er aber ben armen Jungen, ob

er ir)m fonftmie noef) bienlicr) fein lönne. ^lt^

r)enttict) flaute ber 2ob!ranle ben ^ßräfibem

ten an unb bat: ,,3cr) möct)te micl) fo gerne

an 3t)ren §änben feftf)alten."

ßincoln begriff fofort bag fef)nenbe S3er?

langen beg ^ünglingg, beffen Butter jetjt fo

ferne mar. 2)iefe fferjenbe Sitte fonnte er

nicb,t abfcr)lagen. @r ferjte ficr) mieber neben



bem 33ette nieber unb ergriff gärtlidj bie

§a'nbe bei ©terBenben. 3n>et ©tunben lang

fjarrte fo ber $räfibent gebulbig au§, roie ber

SSater am ©terBelager feine§ <Soljne§. *ftact>

bem ba§ (Snbe rjerangefotnmen mar, Beugte

ftcr) ber $J3räftbent fcfymergBeroegt üBer ben

jungen Reiben, brücfte ir)m bie 5tugen gu unb

faltete bie erftarrten §änbe auf ber SSruft

be§ (ümtfctjlafenen. 5Ü3 Sincoln Balb barauf

baZ ©pital berlief;, rannen ir}m noct) bie %xäz

neu üBer bie tief gefurchten SQSangen.

3um t&eiräiijfnts tintülns.
i"

2Ser ift ber ®naB' in grober $ade

§Iü§ ungefärBter 23eiberluanb

,

Der bon ber (Stirn je^t itnb ber Vßaäe

Den ©ditueife fid) iuifdjt mit fcr)lütelgcr $anb
93eim $rodI)au§ bort am 2BaIbe§ranb?

(£r ftredt ben Sauden, beljnt bie ©lieber,

©önnt aBer fid) nidjt lange Steift,

<2djon Büdt er fid), fdjon Ijat er ftneber

Den &eil gefegt unb fat in $aft

De§ ©d)lägel§ fdjiuanfen Stiel erfaßt.

Der ©djlägel fällt, ber Sbaltfeit bringet

5£ief in baB ^olg, ba§ fnarrenb reißt.

£>ei! inte Beljenb bie 2(£t er fdjtninget,

SSie Siegel er um Siegel fbleifotl — —
S&eife jemanb, inie ber ®nabe t)eifet?

IL

Huf 3nbiana§ SBälbern Brütet

Seit ©tunben tiefe, ftitte 9?adjt.

^m $8Iodfjau§ §at man längft ermübet

3um (Schlaf bie Stugen gugemadit.

C5irt $naBe nur fifct bort unb iuadjt.

Stuf hartem fölo^ Ijodi er am £>erbe,

Unb Bei be§ gfeuerS gellem ©djein

Saugt er mit iuunbernber ©eberbe, —
Wart fielet k§, er mufj glüdlid) fein 1

Den $trfjalt eine§ S3udje§ ein.

(£r Ijört nidjt auf, Big er gelefen

%a§ Te^te SBort bom legten matt
„Da§ ift ein großer SKann geiuefen!"

Stuft Iei§ er bann, unb müb unb matt

SÖirft er fidj auf bie Sagerftatt.

III.

(£r fdjläft. ©in iuunberfame<§ Traufen

Sdjallt fernher bon ben roalbgen $öljn.

SSürb' jefct er tnad), Ijört er mit ©raufen

Sin inilbberinorreneS ©etön,

SSic Söutgefjeul unb ©djmerggeftöfm.

(Sin langgezogne^ Donnergrollen

SBälgt burdj bie 3?adjt fid) fdjiuer unb bang.

Dann nadj bem pfeifen, 8tfdjjen, Stollen

(£rtöut'§ inie Reifer ^uBelflang,

llnb jefct—Inie bumbfer.@rabgefaug. -

S)a§ £ofen braufjeu ift gcrftoBen.

Durd)<§ 83IocfIjau3 furrt ein inetdjer £on.

£ordj, Hingt e§ nidjt, a\% fäm'3 bon oBen?:

„SIBe Sincöln! ®omm in§ ^antljeon!

®omm, fe^ bid) neben SSaffiingtonl"

£>einrid) d^riftian ©trad.

HaiJiruf für Hbrafiant Cincoln.

®en Unterbrüdten roarft bu ein Befreier,

S)a§ Sßo^I ber Vorüber mar bein einzig ©lud.

C fd)Iummre fanft, bu (Sbler, ©uter, Breuer,

?fm ^OhttterBufen beiner Stebublif!

(Sin Jßoll in tränen 1 ^ft e§ bod^ un§ 2lHen

SWS boär' ba§ Sidjt be§ 2eBen§ un§ getrübt.

Söir tniffen'3 Slffc, bafe bu mufeteft fallen

SBeit innig, feurig bu bein ^olf geliebt.

2öie fd^ien fo oft burd) bunüer SBolfen Pforte

Dein freunblid) 3(ug' un§, ruljig inie ein ©ternl

SBte B.ielt fo oft am graunumpHten Crte

Dein ftarler ©eift un§ bie ^ergiueiflung fern

!

8o fdjliefcen fefter intr bie ^eilgen 23anbe

Stn beinern ©raB, unb unfre Sofung fei,

DaJ3 atmen foH in bem berinaiften Sanbc

Ä'ein &flatit me^r, unb feine iöjrajmet.

3Ba§ bu geiuollt, e§ foE burd^ un§ gefd)e()en;

|]u beinern Wädjev inirb bein 58oI! fid) weüjn.

©in fdiönrer ^8au al§ alle 3J?aufoIeen,

Der ^rcirjeit Tempel, foH bein Denfmal fein.

Du bift auf immerbar un§ ber ©eineiige,

Dein milbeS^aupt uminallt bomSternenglaug,

Itnb Millionen, bie bein Sßort befreite,

©ie ioinben ineinenb bir ben ^otenlrang.

^ r i e b r i dj S^ 50 tv.
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